
Den gibt es seit 15 Jahren, doch die 
Verbreitung im Markt läuft ver-
halten. Wir sprachen mit Martin 

Rothschink, Entwickler des asanetwork 
Standards und Geschäftsführer der Axo-
net Software GmbH, und Peter H. Reh-
berg, Geschäftsführer der asanetwork 
GmbH, über den aktuellen Stand und die 
Zukunft des Systems. 

Herr Rothschink, ganz plakativ 
gefragt. Wozu brauche ich im 
Internetzeitalter in der Werk-
statt noch asanetwork? Es ist 

doch via Internet sowieso alles vernetzt.
Rothschink: Im Prinzip aus dem gleichen 
Grund, warum wir den Standard vor gut 
15 Jahren geschaffen haben. In einer 
Werkstatt zirkulieren täglich Unmengen 
von Daten: Kundendaten, Fahrzeugdaten, 
technische Daten, die in der Regel alle 
auftragsbezogen sind. Wird für den Kun-
den ein Auftrag eröffnet, und muss für 
ein Fahrzeug eine HU, ein Klimaservice 

und eine Achsvermessung durchgeführt 
werden, dann gibt es zwei Szenarien. Ers-
tens ohne asanetwork: hier müssen die 
Monteure alle auftragsbezogenen Daten, 
Kundenname, Adresse, Fahrzeugtyp, 
17-stellige Fahrgestellnummer etc. an je-
der Station neu eingeben. Macht pro Sta-
tion ca. drei bis fünf Minuten Datenein-
gabe, anders ausgedrückt unproduktive 
Monteurzeit. Mit asanetwork entfällt die-
se unproduktive Zeit, denn alle im Dea-
lermanagement-System vorliegenden 
Daten werden über dieses an die einzel-
nen Testgeräte gesandt, auftragsbezogen 
erfasst, die Ergebnisse dokumentiert und 
zur Archivierung im System  gespeichert. 
Das spart nicht nur Zeit, es reduziert au-
ßerdem die Gefahr von Fehleingaben. Der 
Monteur kann  sofort loslegen und muss 
sich nicht um die Datenerfassung oder 
Dokumentation am Servicegerät küm-
mern. Das läuft vollautomatisch in der 
Kommunikation zwischen dem Prüfgerät 
und dem Dealermanagement-System.

Was leistet das asanetwork, um die Kommuni-
kation der Geräte zu ermöglichen? 
Rothschink: Machen wir es an einem Bei-
spiel deutlich: Wenn Sie Ihre E-Mails mit 
einem SmartPhone von Nokia, Samsung, 
Apple, an einem Tablet-PC oder mit dem 
PC im Büro empfangen und verfassen 
funktioniert das, weil es ein E-Mail-Pro-
tokoll gibt, das von jedem Gerät unabhän-
gig vom jeweiligen Hersteller interpretiert 
werden kann. Weil sich die Hersteller vor 
25 Jahren auf dieses E-Mail-Protokoll ge-
einigt haben und entsprechend  Informa-
tionen aus ihren Geräten in dieser Struk-
tur nach außen geben, können Sie heute 
ihre Nachrichten mit jedem beliebigen 
Endgerät lesen, und zwar immer in der 
herstellerspezifischen Bedienoberfläche. 
Nichts anderes ist asanetwork. Auch hier 
handelt es sich um eine Art Protokollstan-
dard, der von allen Herstellern und Soft-
wareanbietern, die den asanetwork-Stan-
dard unterstützen, genutzt wird. Und egal 
woher die Informationen stammen, die 
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beispielsweise von einem Diagnosetester 
verarbeitet werden, ob aus dem Internet, 
von einer DVD oder durch manuelle Ein-
gabe, um die Informationen innerhalb 
einer Werkstatt weitergeben zu können, 
brauche ich einen neutralen Kommuni-
kationsstandard, der herstellerspezifische 
Informationen so strukturiert, dass alle 
Geräte im Netzwerk diese Informationen 
verarbeiten können. Genau das macht 
asanetwork.

Und was ist, wenn die Werkstatt alle Servicege-
räte von einem Hersteller hat?
Rehberg: Das wäre Szenario drei. Wenn  
dieser Hersteller ein eigenes Netzwerk 
anbietet, in das sich all seine Geräte ein-
binden lassen und er alle Arbeitsbereiche 
in der Werkstatt mit entsprechenden 
Prüf-, Mess-, und Servicegeräten abbil-
det, kommt der Betrieb ohne asanetwork 
aus. Es sei denn, die Werkstatt bietet auch 
HU-Prüfungen an. Dann empfiehlt sich 
der Einsatz von asanetwork, denn über 
den Standard werden im Zusammenspiel 
mit der Software AU-Plus die vom Ge-
setzgeber geforderten Statistiken und 
Auswertungen zur Abgasuntersuchung 
automatisch erzeugt. Zudem sollten in 
einem herstellerspezifischen Netzwerk 
auch externe Dienstleister, beispielsweise 
die Prüforganisationen, mit denen diese 
Werkstatt zusammenarbeitet, für die HU 
Geräte vom gleichen Hersteller nutzen 
wie die Werkstatt. Sonst wird es mit dem 
Datenaustausch schon wieder schwierig. 
Das ist aber nicht die Realität und das war 
auch der Ausgangspunkt für die Schaf-
fung des asanetwork.

Können Sie das weiter erläutern? 
Denken Sie 15, 20 Jahre zurück! Wir hat-
ten Hunderte von Schnittstellen. Ich ha-
be damals als Mitarbeiter von Bosch 
selbst meine Erfahrungen gemacht. Als  
Anfang der 1990er die Abgas-Sonderun-
tersuchung startete, hatte jede Prüforga-
nisation ihre eigene Softwarelösung. Wer 
als Gerätehersteller in diesem Bereich 
verkaufen wollte, musste zehn bis 15 Va-
rianten einer Schnittstelle programmie-
ren. Und das war einfach unendlich teu-
er. Darum kam man auf die Idee eines 
einheitlichen neutralen, hersteller- und 
prozessübergreifenden, universellen 
Kommunikationsstandards, was damals 
von Bosch vorangetrieben wurde. 
Rehberg: Die Notwendigkeit der Vernet-
zung von Werkstattgeräten hatte man 

damals schon erkannt. Aber jeder Her-
steller fing an, seine eigene  Vernetzung  
zu bauen. Wir haben zwei Jahre verhan-
delt, bis wir die ASA-Mitglieder davon 
überzeugt hatten, dass alle Geräteherstel-
ler davon profitieren, wenn wir uns auf 
einen Standard einigen. Die Techniker 
konnten sich auf das Bosch-System ver-
ständigen. Das haben wir als Verband 
letztendlich gekauft, neutralisiert und 
daraus asanetwork gemacht. 
Wie viele Hersteller unterstützen aktuell den 
asanetwork-Schnittstellen-Standard? 
Rehberg: Insgesamt rund 70 Gerätehersteller 
und Softwareanbieter. 
Rothschink: Noch ein Wort zum Thema 
Schnittstelle. Die Schnittstelle macht 
zwei Dinge. Das eine ist, dass eine 
Schnittstelle eine Verbindung schafft 
zwischen zwei Partnern. Und das andere 
ist, dass ich festlege, welchen Inhalt ich 
über diese Schnittstelle übertrage. asa-

network legt beides fest. Also, wie finde 
ich den anderen, mit dem ich etwas tun 
möchte. Und wie sage ich es ihm. Und an 
dieser Aufgabenstellung hat sich in den 
letzten 15 Jahren weder durch das Inter-
net noch durch sonstige technische Inno-
vationen etwas geändert. Und ich glaube 
auch nicht, dass sich in den nächsten 15 
Jahren daran etwas ändern wird.

Im Zusammenhang mit asanetwork ist immer 
wieder vom Netzwerkmanager die Rede, was 
hat der für eine Funktion?
Rothschink: Er macht die Nutzung für 
den Anwender noch komfortabler. Neh-
men Sie eine Werkstatt mit einem Dea-
lermanagement-System und fünf Prüfge-
räten. Ohne die Zwischeninstanz Netz-
werkmanager müsste das DMS wissen, 
wo sind denn meine fünf Prüfgeräte in 
meinem Netz? Wie heißen die? Wie kann 
ich denen Daten zukommen lassen? 

Martin Rothschink (links), Geschäftsführer Axonet, und Peter Rehberg, Geschäftsführer asanetwork GmbH

Bei der Vermessung und Sensorjustage erleichtert der Zugriff auf die VIN über die Vernetzung den Arbeitsablauf 
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Wenn ich ein sechstes Gerät bekomme, 
wie muss ich dann meinem DMS sagen, 
jetzt sind es plötzlich sechs Geräte. 
Um diese ganze Konfigurationsproble-
matik für den Anwender zu vereinfachen, 
haben wir gesagt: Es gibt eine andere Art 
von Kommunikation. Wir haben eine 
Komponente, den Netzwerkmanager, 
und jedes Gerät im asanetwork, das Da-
ten austauschen möchte, tut dies nur mit 
dem Netzwerkmanager. Das heißt, das 
DMS muss nur einen Partner finden und 
nicht zehn. Es muss auch nicht wissen, ob 
es zehn Partner gibt. Er muss nur mit 
dem Netzwerkmanager kommunizieren. 
Der ist der Kommunikationsexperte im 
System und verteilt die Aufträge an die 
im Netzwerk eingebundenen Prüfgeräte. 

Der Netzwerkmanager ist also im Prinzip eine 
Art Servicemeister, der von dem DMS, also der 

Serviceannahme Aufträge bekommt und die 
Aufträge auf die unterschiedlichen Abteilungen 
verteilt und, was von den Abteilungen zurück-
kommt, wieder sammelt und dann gebündelt 
zurückschickt an die Zentrale?
Rothschink: Genau. Und wenn jetzt in 
ihrem Beispiel die eine Abteilung gerade 
nicht besetzt ist, weil der Mitarbeiter Pau-
se hat, hebt der Netzwerkmanager den 
Auftrag auf. Ist der Mitarbeiter wieder 
am Platz, zeigt der Manager an: Hier ist 
noch Arbeit für dich und gibt die weiter. 
Der Netzwerkmanager entkoppelt das 
Ganze und puffert Aufträge. Das heißt, 
ich kann morgens einen Auftrag für eine 
Abgasuntersuchung anlegen, aber der 
Abgastester ist gar nicht eingeschaltet. 
Das ist zu dem Zeitpunkt auch völlig egal. 
Ich kann den Auftrag auch am Abend 
vorher vorbereiten. Der Auftrag geht in 
den Netzwerkmanager und wenn der Ab-

gastester am nächsten Morgen einge-
schaltet wird, sagt der Netzwerkmanager: 
Folgende fünf Aufträge liegen vor.

Das klingt nach Plug and Play.
Rothschink: Richtig, das war auch der 
Gedanke dahinter. Das heißt, wer sich 
heute ein Abgasgerät oder einen Brem-
senprüfstand kauft, muss nicht wissen, 
wie seine Netzwerktypologie aussieht. Er 
muss keine IP-Adressen eingeben. Er  
schaltet das ein und das einzige, was er 
am Gerät konfigurieren muss, ist der Ge-
rätename und auch nur dann, wenn er 
zwei gleiche Geräte hat. Denn es darf den 
Namen nur einmal geben. Wenn er einen 
Abgastester hat, schaltet er den ein und 
fertig.

Warum klagen Werkstätten dann immer wieder 
darüber, dass neue Geräte nicht eingebunden 
werden könnten  und es schwer sei, Support für 
die Problemlösung zu bekommen?
Rothschink: Hier sind zwei Aspekte rele-
vant. Zum einen, asanetwork hat Mecha-
nismen, um dem DMS mitzuteilen: Es 
gibt ein neues Gerät, du kannst ab sofort 
für dieses Gerät Aufträge erzeugen. Al-
lerdings gibt es auf der DMS-Seite Pro-
grammierer, die sagen, das interessiert 
mich nicht. Ich habe alles händisch fest 
einprogrammiert. Der Kunde hat einen 
Abgastester und einen Bremsenprüf-
stand. Und wenn er morgen einen Diag-
nosetester hinzukauft, sagt das DMS: 
Kenne ich nicht. Ich warte darauf, bis ei-
ner vom Service kommt und mir das mit-
teilt. Weil diese Firma beispielsweise 
davon lebt, dass sie gut bezahlte Service-
techniker hat, die zum Kunden gehen. 
Die Information ist vorhanden. Das 
heißt, ein anderes DMS macht es ganz 
anders: Das sagt einmal am Tag: Netz-
werkmanager, gib mir die Liste der Ge-
räte, die du heute kennst. Aha, da ist ja 
ein neues dabei. Prima, wir machen ab 
sofort Aufträge für den.

Das heißt, Störungen sind oft DMS-seitig be-
gründet?
Rothschink: Ja, das ist in der Regel DMS-
seitig. Wir haben eben auch DMS-Pro-
grammierungen, die relativ alt sind und 
wo die Hersteller seit Jahren wenig inves-
tiert haben. Und natürlich haben wir 
auch den Fall, dass wir technische Prob-
leme haben. Die gibt es mit Computer-
technik und Netzwerken immer irgend-
wo. Das weiß jeder. Und dann geht mal Für die Teilebestellung ist heute oft die VIN erforderlich, welche sich über eine Vernetzung aus dem DMS abrufen lässt

Es bietet sich an ein zentrales Ölmanagementsystem mit dem DMS zu vernetzen, um Buchungen zu automatisieren
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was nicht, aber das ist eher die Ausnah-
me.
Rehberg: Wir haben aber auch noch ein 
anderes Problem. Einige Gerätehersteller 
drücken massiv auf die Kostenbremse. 
Das führt dazu, dass man sich zum Bei-
spiel die Softwareupdates für asanetwork 
spart und seine Geräte mit einer veralte-
ten Schnittstelle verkauft. Das führt  
dann unweigerlich zu Kompatibilitäts-
problemen im Netzwerk. So geschehen in 
jüngster Zeit beispielsweise bei der Um-
stellung von Windows XP auf Windows 
7. Hier war auch die Anschaffung eines 
neuen Netzwerkmanagers erforderlich, 
was vielen Anwendern nicht klar war, 
obwohl wir rechtzeitig darüber infor-
miert hatten.

Kontrollieren Sie den Softwarestand der einzel-
nen Geräte nicht?
Rothschink: Nein, das können wir nicht, 
wir sind neutral. Aber wir zertifizieren 
für die Gerätehersteller neue Geräte und 
deren Kompatibilität mit dem asanet-
work-Softwarestandard. Allerdings muss 
der Hersteller auf uns zukommen. Die 
meisten tun das auch und bei denen gibt 
es in der Regel keine Probleme mit der 
Einbindung neuer Geräte in bestehende 
Netzwerke. Das funktioniert dann wirk-
lich nach dem Muster plug and play. 

Kann der Werkstattunternehmer bei Ihnen er-
fragen, ob ein Gerät, das er kaufen möchte, auf 
dem neuesten Stand ist?
Rothschink: Als neutrale Stelle geben wir 
keine Geräteempfehlungen ab. Allerdings 
kann jeder Werkstattunternehmer bei 
uns die aktuell gültige Softwareversion 
des asanetwork erfragen oder im Internet 
einsehen. Und wenn Unternehmer mich 
danach fragen, nehme ich mir auch schon 
mal die Freiheit zu erklären, welche Her-
stellergeräte unproblematisch sind und 
mit welchen es eher mal Probleme gibt. 
Was macht die Werkstatt, wenn sie fest-
stellt, dass ein als asanetwork-fähig an-
gebotenes  Gerät nicht den Anforderun-
gen entspricht?
Rehberg: Am besten tut sie schon vorher 
was und lässt sich die asanetwork-Fähig-
keit nach den neuesten Standards vom 
Lieferanten schriftlich bestätigen, ver-
bunden mit der schriftlichen Zusiche-
rung, das Gerät ohne Einbußen wieder 
zurückgeben zu können, wenn die asa-
network-Kompatibilität in der Praxis 
nicht gegeben ist.

Rothschink: Bei Störungen im System, ist 
es immer sinnvoll, wenn die Werkstatt 
sich mit uns in Verbindung setzt. Häufig 
sind es Kleinigkeiten, bei denen sich zum 
Beispiel durch ein Programmupdate im 
DMS Einstellungen verändert haben, die 
die Kommunikation zwischen DMS und 
Netzwerkmanager oder Netzwerkmana-
ger und eingebundenen Geräten stören. 
Viele dieser Fehler lassen sich mit wenigen 
Klicks per Fernwartung lösen. Manchmal 
genügt es auch schon, ein Gerät einfach 
aus- und wieder einzuschalten, um die 
Einbindung ins Netzwerk zu vollenden. 

Was sind heute klassische Anwendungsfälle für 
das asanetwork?
Rothschink: Im Prinzip alle Aufgaben 
und Prozesse, bei denen Informationen 
dokumentiert werden müssen. Abgasun-
tersuchung, Bremsenprüfung, Achsver-
messung, Leistungsprüfung, in Zukunft 
Klimaservicegeräte für die Befüllung mit 
1234yf oder denken Sie an das Thema 
Radmontage, Radwuchten im Zusam-
menhang mit den bei Neufahrzeugen 
gesetzlich vorgeschriebenen Reifendruck-
Kontrollsystemen ab 2014. Darüber hin-
aus bei allen Tätigkeiten, bei denen sich 
der Arbeitsablauf in einer Werkstatt mit-
tels Datenaustausch effektiver gestalten 
lässt.  

Wo steht asanetwork 2020 und welche Aufga-
ben wird es in den nächsten Jahren noch haben?
Rehberg: Von der Technik her wird sich, 
glaube ich, nicht so viel ändern. 
Rothschink: Von der technischen Seite 
her, decken wir heute eigentlich alles ab, 
was man braucht. Es wird nur nicht in der 

vollen Bandbreite genutzt. Da würde ich 
mir von den Geräteherstellern etwas 
mehr Mut wünschen. Zu viele Geräteher-
steller betreiben das Thema halbherzig. 
Man sieht nicht die Chance, die in dem 
Thema steckt, dass man sich mit diesem 
Netzwerk eine Basis schaffen kann, und 
das nicht nur national, sondern auch in-
ternational. Denn was passiert, wenn in 
drei, vier Jahren die Anforderungen aus 
China kommen und die Gerätehersteller 
müssten alle ein chinesisches Netzwerk 
haben?
Rehberg: Ich bekomme verstärkt Anfra-
gen aus dem Ausland. Darum haben wir 
mittlerweile auch Vertretungen in Grie-
chenland, Italien, Japan, Niederlande, 
Österreich, Rumänien, Russland, 
Schweiz, Slowenien, Spanien und Irland. 
Beispielsweise haben wir in Irland jetzt 
die Prüforganisationen vernetzt, über die 
Firma SGS in der Schweiz, die weltweit 
größte Prüforganisation. 

SGS kann asanetwork jetzt für jedes 
Land nutzen. Geplant ist das beispiels-
weise für Spanien  und auch  Dubai soll 
mit asanetwork vernetzt werden. Und in 
dem Moment, wenn eine Prüforganisati-
on vernetzt ist, kommen automatisch 
auch die Anfragen über die Geräteher-
steller, die dort ihre Geräte haben und 
jetzt vernetzen müssen, weil die Prüfor-
ganisationen das fordern. Insofern hilft 
uns das. 

Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch. 
Das Gespräch führten Bernd Reich und 

Frank Schlieben
Weitere Infos: 
www.asanetwork.de und www.axonet.de  

Prüfstraßen wurden in der Werkstatt als erste vernetzt, um die Daten der Stationen zu sammeln und auszuwerten
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